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liisung sich hildet. Diesen wascht man so weit aus bis 
das Waschwasser keine Schwefelsaurereaction mehr giebt. 
Der schwefelsaure Baryt halt jetzt immer noch Spuren von 
Alaun eingeschlossen, die durch Auswaschen nicht entfernt 
werden konnen, die sich aher sogleioh zeigen, wenn man 
denselben in einer Hamatei'nlosung erwarmt. Er farbt sich 
violett und nur durch Behandlung mit Saure kann er  ent- 
farbt werden, wahrend sich die Saure roth farbt. Wenil 
der aus  einer hlaunlosung gefallte schwefelsaure Baryt 
weniger vollkommen ausgewaschen worden war, so nimmt 
er  eine sehr tiefe violette Farhe an. Endlich lasst sich 
auch feinfaseriger Asbest sehr gut  farben, wenn man ihn 
mit hlaun trankt, den Ueberschuss dwch Waschen entfernt 
und zuletzt den noch mit einer Spur von Alaun behafteten 
Asbest in einer Hamatei'nlGsung erwarmt. Bei Betrachtung 
des gefarbten Asbestes unter dem Mikroskope sieht man 
die einzelnen haarformigen Krystalle vollig gleichformig 
gefarbt, ganz wie gefarhte Baumwollen- und Seidenfasern. 

LXXIV. 
Ueber eine neue Wirkung des Lichts. 

Von 

Xidpce de Saint-Victor. 

(Compd. rend. 1858. t. XLYII. (No. 22.) p. 866 u. (No. 25.) p .  1002.) 

(Fortsetzung von Band LXXIV, p. 233-244 dies. Journ.) 

Tm ersten Theile meiner Arbeit habe ich gezeigt, dass 
das Licht gewissen Korpern die Eigenschaft ertheilt, Gold- 
und Silbersalze zu reduciren, und dass sich diese Eigen- 
schaft bei Aufbewahrung der Korper im Dunkeln l ingere 
oder kiirzere Zeit erhalt ,  j e  nach der Natur des bestrahl- 
ten Korpers und den Cmstanden, denen er  nach der Be- 
strahlung ausgesetzt wird. 
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Um diese Wirkung des Lichts bei den porosen orga- 
nischen und unorganischen Korpern nachzuweisen genugt 
es, sie nach der Bestrahlung mit einem durch Chlorsilber 
empfindlich gemachten Blatt Papier zusammenzubringen 
oder sie mit einer Auflosung von salpetersaurem Silberoxyd 
zu ubergiessen. 

Damit aber das Licht auf die organischen oder unor- 
ganischen Substanzen wirke , mussen diese sehr zertheilt 
sein und damit die Wirkung auf eine unorganische Suh- 
stanz sichtbar werde durch eine Reduction oder Farbung 
von Metallsalzen wie z. B. von Gold- oder Silbersalzen, ist, wie 
man schon weiss und wie ich neuerdings zeigen werde, 
die Gegenwart einer organischen Substanz nothig, wenn 
das Salz nicht Chlor-, Brom- oder Jodsilber ist. 

So geniigt z. B. die Zertheilung der Substanz, um 
eine Wirkung des Lichtes auf salpetersaures Silberoxyd 
oder Uranoxyd hervorzubringen, reicht aber nicht hin, das 
salpetersaure Silber zu farben oder zu reduciren und das 
salpetersaure Uran so zu verhdern ,  dass es  die Gold- und 
Silbersalze reducirt, wie diess die folgenden Versuche be- 
weisen werden. 

Ich habe zunachst dargethan, dass sich die geschmol- 
zenen Krystalle von salpetersaurem Silber nicht am Lichte 
verandern, wenn sie gut  krgstallisirt und frei von organi- 
scher Substanz waren; dasselbe gilt von den Krystallen 
des salpetersauren Uranoxyds und den krystallisirten or- 
ganischen SSuren. 

Ueber die Zertheilung der Substanzen habe ich fol- 
gende Versuche angestellt : 

Ich habc auf die Bruchflachen eines frisch zerbroche- 
nen Tellers von weichem odee undurchsichtigem Porcellan 
eine Losung von geschmolzeneni salpetersauren Silber 
gegossen und die Bruchstucke dem Sonnenlicht so aus- 
gesetzt, dass ein Theil durch einen undurchsichtigen Schirm 
bedeckt, der andere vor Verunreinigung durch organische 
Msterie gcschiitzt war. Nach ungefiihr einstundiger In- 
solation konnte in dem bestrahlten Theil nicht die geriiypte 
Farbung beobachtet werden ; aber dennoch hatte eine 
Wirkung des Lichts stattgefunden, denn nach dem Auf- 
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giessen von Kochsalzlosung auf die Bruchfliiche des Tellers 
schwarzte sich in der Dunkelheit nach einiger Zeit das 
Chlorsilber in den Theilen des Tellers, welche bestrahlt 
worden waren. Derselbe Theil schwarzt sich sehr rasch, 
wenn man das Ganze dem zerstreuten Lichte aussetzt. 

Die Resultate sind dieselben, wenn man die mit Koch- 
salz imprlgnirten Stiicke des Tellers dem Lichte aussetzt 
und sie dann mit salpetersaurem Silber iihergiesst. 

Sie treten gleichfalls ein, wenn man hartes oder ver- 
glastes Porcellan anwendet , aber in schwacherem Grade, 
weil sich dieses wie mattgeschliffenes Glas verhalt. 

Impragnirt man die frischen Bruchstucke von undurch- 
sichtigem Porcellan rnit salpetersaurern Uranoxyd, so kon- 
nen sie,  wenn keine Spur organischer Materie zugegen 
ist, sehr lange bestrahlt werden, ohne dass das Uransalz 
die Gold- oder Silbersalze rcducirt, was aher jedesmal ein- 
tritt, wenii die Bestrshlung in Gegenaart  von organischer 
Substanz stattgefunden hat. Das Licht hat aber dennoch 
eingewirkt, denn wenn man auf die Bruchflache salpeter- 
saures Silber giesst, das ein wenig Starke oder Gummi 
enthi l t ,  und sie dann durch eine Losung von schwefel- 
saurem Eisenoxydul oder Gallussaure zieht, so farbt sich 
der bestrahlte Theil; dasselhe tritt ein, wenn man salpeter- 
saures Silberoxyd bestrahlen lasst. 

Um Versuche mit einer loslichen Substanz zu machen, 
ist ein Papierblatt daS geeignetste, weil es  poros und or- 
gmischer Natur ist ,  zwei unerlassliche Bedingungen, urn 
eine stattgefundene Wirkung des Lichts auf eine unorga- 
nis c h e Subs t anz nac h zuwe is en. 

Man impriignirt das Papicrblatt, lasst es  im Dunkeln 
trocknen und setzt es dann dem Lichte aus ,  indem man 
einen Theil durch einen undurchsichtigen Schirm oder die 
ganze Oberflache mit einem photographischen Bilde be- 
deckt. Nach der Bestrahlung bringt man das Papier mit 
einer Substanz zusaii.men, die fur den loslichen bestrahlten 
Korper ein Reagens ist, wodurch sich ein photographisches 
Bild entwickelt. Ich bin daher der Ansicht, dass man mit 
jeder Substanz eine Photographie erzeugen, oder die Wir- 
kung des Lichts auf alle moglichen organischen oder un- 
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organischen Substanzen sichtbar machen kann , vorausge- 
setzt, dass man zum Hervorrufen einen Kijrper nimmt, 
welcher fahig ist mit der bestrahlten Substanz eine Ver- 
bindung zu bilden. 

Die wichtigsten Reagentien, um die Wirkung des 
Lichts sichtbar zu machen, sind die Gold- und Silbersalze, 
die Lakmus- und Curcumatinctur, das Jodkalium fur das  
rnit Starke geleimte kaufliche Papier. 

Bei vielen vom Licht getroffenen Substanzen zeigt 
sich die ihnen ertheilte Activitat unter andern durch cine 
auffallende Unloslichkeit ; man kann sie mit vielem Wasser 
waschen, ohne dass sie sicli auflosen ; Feuchtigkeit, beson- 
ders in Verbindung mit Warme, verursacht aber, dass sie 
ziemlich rasch die durch Bestrahlung angenommene Acti- 
vitat verlieren und wieder loslich werden. 

Aus demselben Grunde beschleunigen Feuchtigkeit 
und Warme die Reduction der Metallsalze unter dem Ein- 
fluss des Lichts so ausserordentlich. 

In sehr vielen Fallen kann man die Operationen um- 
kehren und dasselbe Resultat erhalten, wie die nachfolgen- 
den Versuche zeigen werden. 

Ein rnit Goldchlorid impragnirtes Papierhlatt, rnit einem 
photographischen Bild bedeckt und dann der Bestrahlung 
ausgesetzt, giebt ein Bild, wenn man es durch eine Liisung 
yon salpetersaurem Ui-anoxyd, schwefelsaurem Eisenoxydul 
oder Kupferoxyd, Quecksilberchlorid oder Ziniisalzen zieht. 

Verfahrt man nun in umgekehrter Weise, d. h. im- 
pragnirt man das Papier rnit einem der erwahnteri Salze 
und lasst es dann durch eine Losung von Goldchlorid 
gehen, so erhil t  man dasselbe Resultat. Ein mit concen- 
trirter Losung von salpetersaurem Uran imprggnirtes 
Papierblatt , unter einem photographischen Bild bestrahlt 
und dann durch eine Losung von rothem Blutlaugensalz 
gezogen, giebt ein schones blutrothes Bild, das durch 
gutes Waschen mit reinem Wasser fixirt werden kann. 
Das Licht aussert keine merkliche Wirkung auf dasselbe, 
in der Warme oder durch Entziehen des Wassers geht es  
aber in Kastanienbraun uber, nimmt jedoch durch Erkalten 
oder durch Wasseraufnahme seine rothe Farbe wieder an. 
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Zieht man das Bild durch eine Buflosung von Kupfersalz 
(besonders Chlorid), ohne es zu waschen, und setzt es 
dann der Wiirme aus, so nimmt es rerschiedene Niiancen 
a n ,  die j e  nach der Warme mehr oder weniger intensiv 
sind. Das ursprungliche Salz reducirt noch die Gold- oder 
Silbersalze, und wenn man den rothen Abdruck in eine 
Losung von Quecksilberchlorid taucht,  erhalt man durch 
Warme ein Bild, welches fast dieselbe Farbe besitzt, wie ein 
rnit Silber erzeugtes, und welches beim Erkalten bleibt. Das 
Bild giebt mit schwefelsaurem Eisenoxydul behandelt ein 
blaues Bild. Ein mit rothem Blutlaugensalz impragnirtes 
Papierblatt wird gleichfalls ein blaues Bild gehen , wenn 
man e s  durch angesauertes Wasser oder durch Queck- 
silberchloridlosung zieht ; dieses, aus Berlinerblau beste- 
hende Bild, wird bedeutend lebhafter durch Wirkung der 
Wiirme, der Dampfe von Chlorwasserstoff- oder Salpeter- 
siiure und durch OxalsLurelosung etc. 

Auf einem mit rothem Blutlaugensalz iinpragnirten 
Papier kann man Bilder rnit verschiedenen Farben erzeu- 
gen, entweder nach einander oder gleichzeitig, indem man 
geeignete Salze, wie die von Silber, Kobalt u. a. anwendet. 

Ein mit  Gallussiiure impragnirtes und bestrahltes 
Papier giebt, rnit Jodkaliuni behandelt, ein latentes oder 
schwaches Bild, welches sehr  kraftig wird durch nach- 
heriges Eintauchen in eine Losung von salpetersaurem 
Silber. E s  ist diess das umgekehrte Verfahren von dem 
der gewohnlichen Photographic. 

Ein mit Eisenvitriol impragnirtes und bestrahltes Blatt 
Papier giebt rnit Jodkalium und dann niit salpetersaurem 
Silber behandelt ein Bhnliches Resultat. Mit Gallussaure 
impragnirt, bestrahlt und mit Eisenvitriol behandelt giebt 
das Papier ein blaulichschwarzes Bild hnd nach dein Be- 
handeln mit rothem Blutlaugensalz ein aus  Berlinerblau 
bestehendes Bild. Die Resultate wurden dieselben sein, 
Venn man die Operationen umkehrt. 

Auf einem mit Quecksilberchlorid impragnirten Blatt 
Papier entsteht ein Bild, wenn es nach dem Bestrahlen 
mit Zinnchloriir, Aetznatron, Aetzkali oder Schwefelnatrium 
behandelt wird. 
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Mit Zinnchlorur- irnpragnirtes und bestrahltes Papier 
giebt ein Bild, wenn es mit schwefelsaurern Natron, Queclr- 
silberchlorid , Goldchlorid und salpetersaurem Silberoxyd 
behandelt wird. 

Ein rnit Chromsaure oder rothern chrornsauren Kali 
imprggnirtes und unter einer Photographie bestrahltes 
Papier giebt mit salpetersaurem Silber ein purpurrothes, 
aus chromsaurem Silberoxyd bestehendes Bild; es sind aber 
die gegen die Wirkung des Lichts geschiitzt gewesenen 
Theile, welche das Bild erzeugen, d. h. das chromsaure 
Silber bildet sich nicht mit vom Licht getroffenern chrorn- 
sauren Kali. 

Ein Blatt Filtrirpapier mit Starke geleimt und rnit 
einer wassrigen Losung \‘on Soda, Potasche oder Cyan- 
kalium impragnirt giebt, nachdem es drei Stunden der 
Sonne ausgesetzt wurde, an dem bestrahlten Theile rnit 
Curcumatinctur eine gelhe, an den nicht bestrahlten Stellen 
dagegen eine rothe Fiirbung. Erhitzt man das Papier, so 
verkohlt sich der bestrahlte Theil sehr rasch. Nicht ge- 
starktes Filtrirpapier giebt dieses Resultat nicht. 

Ein Blatt kaufliches Papier, rnit Starke geleimt und 
3 Stunden dern Sonnenlichte ausgesetzt , rothet Lakmus- 
tinctur an der bestrahlten Stelle ; das Papier wird dadurch 
entleimt oder es zeigt sich wenigstens die Stlrke veran- 
dert, weil das Papier an der bestrahlten Stelle sogleich 
von Wasser durchdrungen wird. 

Die Wirkung ist noch starker, wenn das Papier mit 
Soda, Potasche oder Jodkaliurn irnpriignirt ist, dagegen 
verandert sich ein mit Leim geleimtes Papier in der Zeit 
nicht durch den Lichteinfluss, wahrend welcher sich ein 
rnit Starke geleimtes Papier entleirnt. 

Das zur Ozonbestimmung mittelst Starke und Jod- 
kalium praparirte Papier fiirbt sich, nach Cloez, unter dem 
Einflusse des Lichtes, des Sauerstoffs der Luft und der 
Feuchtigkeit. 

Das Ozonpapier von €I o u z e a u ,  mit rother Lakmus- 
tinctur und Jodkaliurnlosung bereitet giebt schwach be- 
feuchtet unter einer Photographie dem Licht ausgesetzt 
und nachher durch Wasser gezogen, auf den vom Licht 
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getroffenen Stellen ein blaues Bild, wiihrend die davor 
geschutzten roth bleiben. Diese Wirkung war ohne Zweifel 
H o u z e a u  bekannt, d a  er empfiehlt, sein Papier dem 
Lichte nicht auszusctzen. 

Durch das Licht farbt sich ein mit einer Losung yoti 
salpetersaurem Uranoxyd impragnirtes Papier, besonders 
wenn diese nthtral  ist , mehr oder weniger hellaschgrau, 
entsprechend der Befeuchtung. Das Bild wird sehr inten- 
siv schiefergrau, wenn man das Papier mit einer nach 
folgender Weise bereiteten Losung irnpragnirt : 20 Theile 
salpetersaures Uranoxyd , 5 Th. salpetersaures Kupferoxyd 
und 2& Th. gelbes Uranoxyd in 100 Th. Wasser gelost und 
die Flussigkeit erwarmt, um sie ganz neutral zu machen. 

Wenn man mit dieser Losung eine Zeichnung auf 
Fapier macht und es ganz nass der Sonne aussetzt, SO wird 
man unter dem Lichteinflusse schr bald eine Farbung ein- 
treten sehen, die tnerkwurdiger Weise in der Dunkelheit 
yerschwindet, um zm Lichte wieder zu erscheinen und 
zwar sehr oft, bis endlich dennoch ein Punkt eintritt,  wo 
e s  sich nicht mehr farbt. ' 

Damit die F i rbung sehr  schnell eiritrete, darf das 
Papier nicht zu nass und nicht zu trocken sein; eine 
leichte Befeuchtung ist a m  zwecktniissigsten. Die F i rhung  
entsteht ziernlich schnell, selbst bei zerstreutem Lichte ; 
je l l nge r  das Papier dern Lichte nusgesetzt wird, desto 
intensiver ist die Fiirbung, desto lLnger aber dauert es 
wieder, bis sie in der Dunkelheit versckwunden ist. Ge- 
schah die Aussetzung zu lange, so behalt das  Papier stets 
einen gelbgrunen Stich. 

Ein Blatt kaufliches Papier, mit Starke geleimt, unter 
einer negativen Photographie auf Glas den1 Lichte aus- 
gesetzt und im Dunkeln durch eine ziemlich concentrirte 
Jodkaliumlosung gezogen, giebt ein rothbraunes Bild, 
welches sogleich blau wird, wenn es in Wasscr getaucht 
wird ; diese Reaction zeigt auch die schwachsten Wirkun- 
gen des Lichtes auf Starkepapier sehr deutlich. 

Man setzt ungefiihr 3 Stundea ein mit Stiirke ge- 
leimtes Blatt kaufliches Papier dem Lichte aus und schutzt 
zugleich einen Theil cler Oberflache durch einen Schirm. 



y. * I iepce de Saint-Victor: Neue Wirkung des Lichts. #3 

Taucht man nach der Bestrahlung das Blatt in eine In- 
digokiipe, lHsst es einige Minuten darin und zieht es 
durch Wasser, so wird es beim Herausnehmen unter 
dem Einfluss der Luft an  den bestrahlten Theilen blau 
gefiirbt, an den bedeckten Stellen dagegen hleibt es weiss. 
Taucht mnn ein wie vorhin behandeltes Blatt Papier statt 
in Indigokiipe in schwefelsaure Indiglasung, so werden die 
nicht bestrahlten Stellen blau und die bestrshlten bleiben 
weiss. Die Farbe tritt besser hervor, wenn man das 
Papier in der Warme trocknet oder durch ein warmes 
Bad zieht. 

Das Campecheholz und das Hamatoxylin farhen die 
bestrahlte Stelle roth ; das Filtrirpapier, auf dieselbe Weise 
behandelt, giebt kein wahrnehmbares Resultat. 

Es ware sehr wichtig, alle diese Experimente nicht 
nur im durchleuchteten leeren Raurne, sondern auch in 
verschiedenen Gasen anzustellen, leider war es mir noch 
nicht moglich. 

Vor der Hand werde ich iiber die Wirkung des Lichts 
auf mit Uransalzen imprkgnirte Stoffe sprechen. 

Wenn man zwei Stucke Baumwollen- oder Leinen- 
Gewebe mit einer Losung von 20 p.C. impriignirt, und das 
eine trocken, das andere nass, zur Hilfte dern Lichte aus- 
setzt, wahrend die beiden andern Halften mit einem Schirme 
bedeckt sind, so findet man, dass der bestrahlte Theil, be- 
sonders der des benetzten Stuckes, nach eiiistundiger 
Einwirkung sehr vcrandert ist. Wenn man diesen Theil 
im Dunkeln und an freier Luft aufbewahrt, so sieht man 
die Veranderung sich fortsetzen und in dem Maasse T a g  
fur T a g  zunehmen, als die erhaltene Thatigkeit andauert ; 
wenn man ihn aber in einem verschlossenen Raunie auf- 
bewahrt, so wird er endlich vollstaridig verkohlt und nimmt 
eine sehr dunkle braune Farbe a n ;  die durch Schirme 
gegen Licht geschutzten Theile behalten ihre Zahigkeit. 

Die Farbung, welche die mit Uransalzen impragnirten 
Zeuge irn Lichte annehmen, ist bei feuchten immer stiirker 
als bei trockenen, dasselbe gilt von der Yeranderung; je 
weniger sauer die salpetersaure Uranlosung ist, desto mehr 
farbt sich das Zeug und das Umgekehrte findet statt, wenn 

26 * 
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man die SBuremenge vergrossert ; die Veranderung des 
Stoffes steht aber immer im VerhEltniss rnit dem Saure- 
grad oder der Concentration der salpetersauren Uran- 
losung. 

Die Veranderung der impragnirten Zeuge hangt je- 
doch nicht ausschliesslich von der sauren Eigenschaft der 
Losungen a b ,  denn mit fast neutralen Losungen (durch 
Auflosen von Uranoxyd in der WBrme bis zur Sattigung 
erhalten) war die Veranderung fast dieselbe; sie war 
starker,  wenn der Stoilf wahrend der ganzen Zeit der Be- 
strahlung mit reinem Wasser feucht erhslten wurde. 

Vergleichende Versuche mit Zeugen, die rnit saurem 
Wasser (2 p.C. Salpetersaure) imprggnirt waren, zeigten, 
dass diese weniger verandert wurden als solche, welche 
mit neutralem salpetersauren Uranoxyd getrankt waren. 

Endlich hahen vergleichende Versuche auch bewiesen, 
dass eine zweistundige Bestrahlung eines rnit reinem 
Wasser befeuchteten Gewebes von Baumwolle oder Leinen 
geniigt, urn eine merkliche Teranderung desselben hervor- 
zubringen; diess geschieht noch mehr,  wenn das Gewebe 
mit etwas Natron, Kali oder J a v e l l e ’ s c h e r  Lauge impra- 
gnirt ist ;  diess ist der Grund des schnellen Verderbens 
der WSsche, sie wiirde vie1 langer halten, wenn man sie 
im Schatten oder noch besser im Dunkeln trocknen liesse. 

Die folgenden Versuche zeigen , dass die Einwirkung 
des Lichtes bei befeuchteten Korpern schneller als bei 
trocknen vor sich geht. Laisst man zwei Stucke Baum- 
wollenzeug, wovon das  eine angefeuchtet, das  andere 
troclien ist, bestrahlen und begiesst sie dann rnit salpeter- 
saurer Silberlosung, so sieht man, dass auf dem bestrahl- 
ten Theil des befeuchteten Gewebes das Silber sehr rasch 
reducirt wird, wahrend auf den bestrahlten und trocknen 
Geweben eine sehr langsame und sehr schwache Reduction 
stattfindet. 

Eine andere wichtige Thatsache ist, dass alle Activitat, 
welche ein bestrahlter Korper erlangt hat ,  sogleich ver- 
nichtet wird, wenn man ihn zur Reduction von Gold- oder 
Silbersalzen anwendet. So farbt sich ein mit salpeter- 
Saurem Uran impragnirter Stoff, wenn er nach der Be- 
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strahlung durch eine Gold- oder Silberlosung gezogen 
wird, indem er diese Metalle reducirt, verandert sich aber 
nicht weiter, weil er  seine ganze Activitat verloren hat;  
ein mit salpetersaurem Silber auf gleiche Weise getrank- 
ter und bestrahlter Stoff verkndert sich dagegen nicht 
wesentlich, wahrend sich der rnit salpetersaurem Uran' im- 
pragnirte sehr rasch verandert. Diese Verschiedenheit 
hangt offenbsr davon a h ,  dass der erste Stoff sofort das 
Silbersalz reducirt, indem er seine Activitat verliert, wah- 
rend der zweite dieselbe behalt. 

Tch bemerke in dieser Beziehung, dass wenn zwei 
Stucke Baumwollenzeug, wovon das eine mit Indigo, das 
andere mit Berlinerblau gefarbt ist ,  an demselben Tage 
der Sonne ausgesetzt wcrden, das erstere fast nicht in 
seiner Farbe und im Gewebe verindert wird, wahrend das  
zweite stark in jeder Hinsicht angegriffen ist; das erstere 
reducirt die Silbersalze beinahe nicht, das zweite dagegen 
sehr stark. 

Ein Gewebe von ungefarbter Baumwolle wurde starker 
verandert als ein rnit Indigo gefarbtes und weniger als 
ein mit Berlinerblau gefarbtes. 

Endlich habe ich bei meinen Versuchen auch gefunden, 
dass die verschiedenen Bodenarten fiihig sind, diese Acti- 
vitat, welche ihnen das  Licht ertheilt, in einem sehr hohen 
Grade anzunehmen. 

So wirkt z. B. eine Erde,  welche aus einem Meter 
Tiefe genommen wird, nicht auf das rnit Chlorsilber pra- 
parirte Papier; wenn man aber auf einer Metall- oder Glas- 
platte einen aus dieser Erde gebildeten Brei in Form einer 
Schicht ausbreitet und diese nach dem Trocknen der Sonne 
aussetzt, wahrend ein Theil durch einen Schirm bedeckt 
ist ,  so wirkt nun der bestrahlte Theil sehr stark auf das  
Chlorsilberpapier , wlhrend der rnit dem Schirm bedeckt 
gebliebene wirkungslos darauf ist. 

Alle hrten von Erde und selbst Gyps sind fahig, beim 
Bestrahlen eine grosse Activitlt anzunehmen. 

Ich werde meine Versuche auf die Vegetation und 
das Reifen der Fruchte unter dem Einflusse dieser durch 
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einen bestrahlten Korper angenommenen Activitat aus- 
dehnen. 

Die bisherigen Versuche zeigen : 
1) Dass eine Wirkung des Lichts auf organische oder 

unorganische Stoffe dnnn stattfindet, wenn sie sehr  zer- 
theili oder in dunner Schicht demselben ausgesctzt werden. 

2) Dass eine Farbung oder Reduction eines Metall- 
salzes nur dann eintritt, wenn dieses mit einer organischen 
Substanz oder einen der drei einfachen Korper, Chlor, 
Brom, Jod, zusammenkommt. 

3) Dass die organische Substanz ebenfalls nach der 
Einwirkung des Lichts mit einer unorganischen in Be- 
ruhrung gebrncht werden muss. 

LXXV. 
Ueber Phosphorchlorid. 
(-41.1s d. Ber. der Berliner Akademie.) 

Herr M a g n u s  theilte in der Sitzung der Akadem. 
vom 28. Febr. d. J. folgende Untersuchung des Hrn. Dr. 
R. W e b  e r ,  Hulfslehrer am konigl. Gewerbe-Institut, mit: 

Der funffach Chlorphosphor, wclcher durch die Unter- 
suchungen der Hrn. C a h  o u r s und G e r h  a r d t ein wich- 
tiges Mittel geworden ist viele Chlorverbindungen organi- 
scher Radicale darzustellen, ist auch im Stnnde eine grosse 
Zahl anorganischer Verbindungen zu zersetzen und in 
Chlorverbindungen uberzufuhren. 

Svhr viele von den in der Nntur vorliommenden und 
kiinstlich erzeugten Oxyden oder deren Verbindungen, 
welche sehr energisch wirkenden Reagentien oft hartnackig 
widerstehen lassen sich unter bestimmten Umstanden durch 
den funffach Chlorphosphor leicht S O  zersetzen, dass sie 
in Chlorverbindungen verwandelt werden. 

Diese Zersetzung a i r d  dadurch erreicht, dass man die 
Dampfe des Chlorphosphors uber das gliihende Oxyd lei- 
tet. Die einfache Vorrichtung , welche hierfur angewandt 




